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,Bezieht man abet die Absotpflonskurven nicht 
auf gleiche Massen, sondern auf gleiche Anzah! Tell- 
then pro Volumeneinheit, so gelangt man zu einet 
Beziehung zwischen der yon jedem Einzetteilchen 
ausgeiibten Absorption und dem Dispersitatsgrad, d ie  
derJenigen yon The S v e d b e r g  zwischen Farbe und 
Disperslt~ltsgrad durch kolodmetrische Versuche gefun- 
denen ganz tthnlich ist." Die yon jedem Einzelteilchen 
ausgeiibte AbSorption nimmt mit abnehmender Tei!chen- 
gr6Be ab. 

Die Verfasser setzen die Versuche aoch welter fort. 
H. Brehm. 

DeiB,  E., und L e y s a h t ,  H,  Ueber die 
Trennung yon Eisen und Vanadln nach dem 
Aetherverfahren. (Chem.-Ztg. 35, 869, 19}I.) 

Das Aetherverfahren zur Trennung yon Elsen und 
Vanadin b~ruht darauf, daB; wenn die Metaile in 
salzsturer LOsung vorliegen, das Ferrichlorid beim 
Aussehfltteln mit Aether in diesen lthergeht, w~hrend 
das VanadbtsMY-'zurtickbleibt. Die Versuche des Verf. 
bezwecktef~, festzustelien, ob die LOsungen des vter- 
und f0nfwerfigen Vanadins so unl6slich in Aether 
sind, dab elne vollkommene Trennung yon Eisen und 
Vanadin auf diese Weise erreicht werden kann, 
Schtittelte ntlm~ die gelbgrOne L0sung yon Vanadin- 
pentoxyd in Salzsllure mit Aether, so wutde der Aether 
gelb geParbt und hinterlieB t,~,im Verdunsten einen 
Rtickstand yon Vanadinpentoxyd. DaB das Vanadin 
im Aether sis Pentoxyd vorhanden, war, ergab sie.b 
aus dem Verhalten der /tthet'ischen L(,sung gegtn 
Permangarmt. Schiittelte man dagegen eine salzsaure 
L6sung des vierwertigen Vanadins mit Aether, so 
wurde Jteine Spur Vanadin in Aether gelOs,. Anderer- 
silts wurde jedoch feStgestellt, dab die gethe ~therische 
d~ung des Vanadinpentoxydes ,ich nach LIIngerer 

t blau ftrbte; indem eln Tell des fiinfwertigen 
Vanadins in vterwertigea itberging, ohne auszufalien. 
Jedoch kommt die so ettitretendeL6slichkeit des vier- 
wertlge.n Vanadins im Aether bei der Analysenmethode 
n,lcht in Betracht. Grebe. 

Rrbeiten fiber 
allgemeine Kapillarphystk und -chemie. 

A t t e r b e r g ,  A., Bariumsulfat, eine plastlsche 
Snbsttmz. '(Zeltschr. I. angew. Chem. 24, 928, 1911.) 

Nach dcr Definition des Verf. sind solche Stoffe 
plastisch, die bei einem die ,FlleBgrenze" nicht Ilber- 
steigenden-Wsssergehalt sich zu Ddthten ausroilen 
lassen (vgL Ref. Koil,-Zeltschr. 8, 57 (1911). Hiernach 
ist Bariumsulfat ein plastischer Stoff," denn nach den. 
Versuchen des Vcrf iag die FlieBgrenze b'ei 22 Teilen 
Wa~ser auf 100 Teilen Sulfat, und die Ausrollgrenze 
bei  14 Teilen Wasser auf 100 Teilen Sulfat. Zwischen 
diesen Wassergehalten 1st das Batiumsulfat plastiseh, 
und es hat den Plastizit~ttsgrad 8, veth~tlt sich also 
ebenso wie die Tone der zweiten' Plastizifiitsklasse. 
Verf. stellte weiter test, dab die Mineralien Sehwer- 
~alk t, Kaolinit, Kaliglimmer. Magnesiaglimmer und 

in rein gemahlenem und geschlammtem Zustand, 
w~nn die Or6Be ihrer Teilchen 0,002 mm nicht llber- 
steigt, stimflieh stark plastiseh stnd: Diese Stoffe vet- 
danken ihre Plastizit/it der platten oder schuppigen 
Form tlhrer Teilchen, 

R. Coh n (Zettschr. f. angew. Chem. 24, 1209., 
1911) stelit im AnschluB an die Versuche'A tt e rb e rg s 
test,, dali man plastisches Kalziumfluorid erhalten kann, 
wenn man zu einer stark verdflnnten w~tsserigen Fluff- 

s~tutel~sung in Wasser aufgeschllmmten Aetzkalk oder 
kohlensauren Kalk glbt; denn das ausgeschiedene KaJ- 
ziumfluoridpulvet i~tBt sich bei einem Zusatz vott 
20 25 Proz. Wasser zu Draht ausrolle~T und z~rflie~t 
bei einem Wassergehalt yon 30 Proz. Orube. 

P i e s t ,  C., Ueber die Viskosttitt yon Nitro- 
zelluloselSsungen. (Zeitschr. f. angew. Chem. 24. 968, 
1911.) 

Die Vlskosit~lt yon NitrozelMIo~eiOsungen wird 
herabgesetzt dutch hohe Nltriertemperatur, lange 
Nitrierzeit, dutch Verwendung stlfrker geble!chter und 
merzertsierter Baumwotle und dureh Verwendung 
chemisch bes~ndiger N|trozellulose, die gut gewaschen 
is*.. Verf. untersuchte die Viskosittt yon zweiprozen- 
tiger NitrozeiluloselSstmgen in Azeton und Aether- 
A|kohol nach den Verfahren yon C. E n g l e r ,  
C o c h i u s  und yon der Zentralstelle for wissen- 
schaftlich technische Untersuehungen in Neubabelsberg. 
W~thrend C. E n g l e r  die Vlskosit~lt mit Hilfe der 
AusfluBgeschwtnd~gkeit ermittelt, mifft C o c h i u s 
die ZeSt, welehe eine Luftbtase yon 2 ccm Inhalt 
gebraucht, urn, dem "Auftrieb foigend, in der Flttssig. 
keit einen Weg von 50 cm zuritckzulegen. Neubabels- 
berg endlich benutzt zls Auftriebsk0rper an Stelle der 
Luftblase eine Hohlkugel aus Olas. Aus den Unter- 
suchungen des Verf. ergab sich zunltehst, dab frtseh 
bereitete L0sungen die h0chste Viskosit~t besitzen. 
Die LOsungen werden nach 21t~lgigem Stehen etwas 
dtinnflitssiger, nach sechsmonatlichem Stehen dagegen 
ist die Viskosi~t erheblich geringer geworden Diese 
Erseheinung finder thre Erkl~lrung darin, dab die 
NitrozelJulose beim LOsen Klumpen hildet, die erst 
naeh l~ngerem Schtltteln aufgel6st werden. Offenbar 
ist nun in den frisch bereiteten LOsungen die Nitro- 
zellulo~ noch in Form grOberer gatlertartiger K0gel- 
chen vorhanden, deren Teilchengrt~Be mit der ZeSt 
geringer wlrd. Das heiBt also, dab die innere l~eibung 
yon kolloiden NitrozelluloselOsungen nieht yon der 
MolekulargrOfle der Zellulosesaipeters~lureester, sondern 
yon der Formart der dispersen Phase abhiingig ist. 
Durch geringe Verunreinigungen der Nitrozellulose - -  
Ester der Oxy- oder Hydrozeltulose . -  oder des LOsungs- 
mi t t e l s -  Essigsaure, Aldebyd usw. , ferner dutch Er- 
h6hung der Nitriertemperatur und der Nitrierzeit wit0 
der kolloide Zustand der Nitrozellulose in der Rich- 
tung gc,~ndert, dab ~lie Viskosittlt geringer wird. Verf. 
sueht¢ nun noch durch Filtration einen AufsehluB fiber 
die Teilchengr6ffe der L~sungen und stellte in Ueber- 
einstimmung mit den Viskosit~ttsmessungen lest, dab 
frische Nitrozellulosel~sungen viel langsamer flltrieren, 
ats solche, die 8 Monate gestanden hatten. Cirube. 

Lewis ,  Win. C. Mc.:C., Ueber die OberflJehen- 
spannung wJisseriger LOsungen und die L a pl  a c e - 
schen Konstanten. (Zeitschr. f. physfk. Chem. 74, 
619, 1910.) 

Die Oberfl~tchenspannung (Flttssigkeit/Lufl oder 
Fliissigkeit/Dampf) wasseriger LOsungen slier anor- 
ganischen Salze wird durch die Gegenwart des gelOsten 
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~toffes et~ as erhoM; eme/lhnhehe erh6hendeWfrkungwar 
auch an der Beriihrungsfl~lche mtt einer zweiten fl~sigen 
Phase, z. B. Wasser/Kohlerrwasserstoff~51 ztt e/warren. Es 
ist abel' ganz im Oegenteil. yore Verf.gefunden worden, 
dab w~tsserige L0sungen von Kaliumcblorid, Kupfer- 
chlorid, Bariumchlorid und Silbernitrat ~ine sehr dent- 
lithe Erniedrigung der Oberflachenspannt, ng zeigen, 
welclle mit steigendem Salzgehalt zunimmt (das Oe| 
war ein amerikanisches SchmieffM yon der Dichte 
0,899). Auch eine Anzatli yon Nichtelektrolytea, 


